
 
 
 
 

 
 

Lerncoaching 

Als Erweiterung des Förder- und Beratungsangebots bietet das Gymnasium Kronwerk ab Mai 2021 
Lerncoaching als eine weitere Förder- und Beratungsmaßnahme an. 

Beim Lerncoaching geht es um das Lernen und lernbeeinflussende Faktoren wie z.B. Motivation, 
Selbstorganisation, Mitschüler*innen und Lernstoff. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse, Ziele 
und Erwartungen der Lernenden, die befähigt werden sollen, ihren Lernprozess und ihre Arbeitsor-
ganisation zu verbessern, indem sie Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen und 
diesen reflektiert und bewusst steuern. 

Ziel des Lerncoachings ist nicht die fachliche Aufarbeitung von Unterrichtsstoff, sondern die Ent-
wicklung individueller Lösungen und Strategien bezogen auf das Lernen. Wesentliche Inhalte sind 
z.B.  

 Lerntechniken 
 Zeitmanagement und Selbstorganisation 
 Lernmotivation 
 Prüfungsangst 
 … 
Menschen lernen immer, aber nicht immer das Gewünschte. In vertraulichen Einzelgesprächen geht 
es zunächst darum, herauszufinden, was das Lernen erschwert. Im Anschluss werden persönliche 
Ziele formuliert und darauf aufbauend individuelle Lösungen erarbeitet, die die Schülerinnen und 
Schüler selbständig erproben. Es geht entscheidend darum, die Eigenverantwortlichkeit und Selbst-
wirksamkeit der Lernenden zu fördern und somit die Leistungsbereitschaft zu steigern. 

 

Wer nimmt am Lerncoaching teil? 

In sechs Sitzungen à 20 Minuten (im Einzelfall bzw. nach Vereinbarung länger) helfen die Lerncoa-
ches, das Lernen zu optimieren, durch die Suche nach individuellen Lösungen und Strategien, die 
der Persönlichkeit der Lernenden entsprechen. Dabei ist das Lerncoaching ist eine kurzzeitige und 
professionelle Intervention, aber keine psycho-soziale Beratung. Sollte die Lernschwierigkeit tiefer-
liegende Gründe haben, wird ggf. an externe Beratungsangebote weitervermittelt. 

Das Lerncoaching wird durchgeführt von Kolleg*innen mit entsprechenden Vorerfahrungen und 
Qualifikationen1, aktuell sind dies Frau von der Brelie, Frau Hünninghaus und Frau Hurtig-Scharf. Sie 
bieten wöchentlich eine Lerncoaching-Stunde an. Die einzelnen Lerncoaching-Termine der Schüle-
rinnen und Schüler werden im zwei-dreiwöchigen Abstand vereinbart.  

Die Schülerinnen und Schüler besorgen sich vor dem ersten Termin eine Mappe für das Lern-
coaching. Sie führen einen Laufzettel, auf dem der Lerncoach die Teilnahme am Lerncoaching doku-
mentiert. Mit diesem Laufzettel entschuldigen die Schülerinnen und Schüler ihr Fehlen bei der Fach-
lehrkraft. Sie verpflichten sich, sich eigenverantwortlich über den versäumten Unterrichtsstoff und 
anzufertigende Hausaufgaben zu informieren.   

 
Stand: Februar 2023 

 
 

1 Zertifikat Lerncoaching, Zertifikat schulische Beratungslehrkraft Begabungsförderung, Zertifikat als Mentor*in im Be-
reich der Springerförderung, Zertifikat durchgängige Sprachbildung und Weiterqualifizierung DaZ, diverse Fortbildun-
gen, u.a. in pädagogischer Diagnostik 
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Liebe(r) ________________________________________ 

Du hast dich für die Teilnahme am Lerncoaching entschieden und/oder wurdest von einem deiner Lehrer*in-
nen dafür empfohlen, weil du dein Lernen verbessern möchtest (oder sollst). 

Auch wenn du empfohlen wurdest, ist es für das Lerncoaching entscheidend, dass du es auch selbst möchtest 
und das Angebot freiwillig wahrnimmst, denn wir können nur dann gemeinsam etwas erreichen, wenn es 
dein Wunsch ist und du auch bereit bist, gewisse Dinge oder Verhaltensweisen zu ändern. Entscheidend geht 
es um deine Bedürfnisse und Erwartungen, um Lösungen oder Strategien zu entwickeln, die zu dir ganz per-
sönlich passen und die dir helfen sollen, mehr Verantwortung für deinen eigenen Lernprozess zu überneh-
men und diesen dadurch zu verbessern.  

Wir können umso besser arbeiten, je mehr du dich öffnen magst und dich aktiv in den Prozess einbringst. 
Daher ist es selbstverständlich, dass gerade persönliche Inhalte vertraulich sind und ganz sicher nicht ohne 
dein Einverständnis weitergegeben werden. Und da es ein vertrauliches Gespräch ist, ist es natürlich auch 
immer ein Gespräch unter vier Augen. Dies ist vielleicht erst einmal ungewohnt für dich.  

Bitte erkläre uns mit deiner Unterschrift, dass du das Lerncoaching wahrnehmen möchtest. Lass dies bitte 
auch deine Eltern unterschreiben. Solltest du krank sein, so gib mir bitte nach Möglichkeit Bescheid, wenn 
du einen Termin nicht wahrnehmen kannst, per Mail oder über das Sekretariat. Dies ist wichtig, weil ich 
den jeweiligen Termin extra für dich freihalten und ihn dann an jemand anderen vergeben kann.  

Du sicherst mir mit deiner Unterschrift auch zu, den wegen des Lerncoachings versäumten Unterrichtsstoff 
nachzuholen und dich über Hausaufgaben zu informieren. Bitte besorge dir eine Mappe, damit du die Ma-
terialien, die du von uns erhältst, geordnet sammeln kannst. Und führe bitte diesen „Laufzettel“ sorgfältig, 
er ist gleichzeitig die Entschuldigung für deine Fachlehrer, wenn du in ihrer Stunde fehlst. Vertrauliche In-
formationen werden hier natürlich nicht notiert.  

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit!   _____________________________________   

 
 
____________________________________  _____________________________________  
              (Unterschrift Schüler/Schülerin)                                                  (Unterschrift Eltern)                                      
 

Termine Lerncoaching  
   

Datum/ 
Uhrzeit 

Inhalte / Fragestellungen  Unterschrift 
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